Rote Lampe – na und?
IT-Services sind in der Kreditwirtschaft absolut
unverzichtbar. Die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg
e.G. hat daher ihre sieben Server mit dem
hochverfügbaren Notfallserver der Firma NetS
abgesichert. Die Gründe waren die einfache Installation
und dass auch Laien das System in wenigen Minuten
starten können. Im Rahmen eines prekären HardwareDefektes konnte der Notfallserver seine Qualität über
vier Wochen lang beweisen.
Leuchtet an einem Hardware-Gehäuse eine Lampe rot,
stehen die Zeichen auf Sturm. So auch kürzlich in der
Hauptstelle der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg e.G.,
als der Administrator feststellte, dass der Mailserver für
Lotus Notes streikte. „Weil wir schon lange vorgesorgt
hatten, brach bei uns aber keine Hektik aus“, erläutert
Günter Späth als Leiter der IT-Gruppe, der von Thilo Winter
und Thomas Hollweck unterstützt wird.
Einfache Hochverfügbarkeit
Bereits 1998 war die Wahl für die hochverfügbare
Serverabsicherung – vertrieben durch den IT-Dienstleister
Fiducia IT AG - auf den von der NetS GmbH entwickelten
Notfallserver gefallen. Dieses Hardware- und Applikationsunabhängige, einfache und doch intelligente
Sicherheitskonzept gewährleistet die Überbrückung von
Systemausfällen, Wiederherstellung und Inbetriebnahme
mehrerer Server nach dem Prinzip „one to more“ ohne
Ausfallzeiten und Datenverlust.
Wettbewerbsysteme mit gleicher oder ähnlich einfacher und
preiswerter Technik gab es damals nicht und andere
hochverfügbare Lösungen wie Cluster oder Spiegelsysteme
wären zu komplex und teuer gewesen.
Never Change a Running System
Zu Anfang hatte der Notfallserver die sieben Systeme unter
OS/2 abgesichert. Da er sehr gute Dienste geleistet hatte
und mittlerweile auch bei vielen anderen Referenzkunden
erfolgreich lief, blieb die Fiducia nach dem Motto „Never
change a running system“ auch dabei, als 2005 die
Infrastruktur-Umstellung auf Windows erfolgte. Damals kam
eine Zweigstelle hinzu, so dass insgesamt zwei

Notfallserver mit je einer Enterprise-Lizenz angeschafft
wurden. Auch die neuen Versionen der Notfallserver und
Primärsystemagenten wurden mit WindowsInstallationspaketen in nur etwa einer halben Stunde während
des Produktivbetriebes eingerichtet.
Um an beiden Standorten jeden der sieben Produktivserver
abzusichern, replizierte Thomas Hollweck nach der
Installation jedes Produktivsystem auf den jeweiligen
Notfallserver. Anschließend war die Sicherheitslösung auf
Knopfdruck startbereit und konnte jeden Server beliebig
lange ersetzen.
Wieder „auf Draht“ in zehn Minuten
Die Diagnose des Mailserver-Notfalls in der Hauptstelle
ergab, dass das Motherboard und der Hauptspeicher
ausgetauscht werden mussten. Da dies während des
Betriebs durchzuführen war, schlug die Stunde des
Notfallservers. „Aufgrund der einfachen Administration kann
im Prinzip jeder das System hochfahren. Die Daten auf dem
Notfallserver sind immer aktuell, weil nach der ersten
Replikation regelmäßig inkrementelle Aktualisierungen
erfolgen. Nach dem Start erscheint eine einfach gestaltete
Benutzeroberfläche mit allen Produktivservern, auf der per
Mausklick der gewünschte Server aktiviert wird. Das dauerte
für den Mailserver rund fünf Minuten“, erklärt Hollweck.
Ein Pech kommt selten allein
Nach dem Austausch der Komponenten konnte das RAIDSystem die Festplatten nicht zuordnen. Nach dessen Ersatz
ergaben sich Probleme bei der Datenrücksicherung, weil die
Plattenpartitionierung nicht funktionierte. Das lag an einer
falschen Version des RAID-Controllers, der daraufhin
downgegradet wurde. Nach mehrfachen erfolglosen
Rücksicherungsversuchen - der Notfallserver war bereits drei
Wochen im Produktivbetrieb gelaufen - wurde ein
Ersatzserver bestellt, der zu allem Überfluss einen
Transportschaden erlitt. Eine weitere Woche verging, bis das
neue System zur Verfügung stand.

Restart im Produktivbetrieb
Zur Wiederherstellung auf der neuen Hardware war eine
Grundinstallation mit einer dem Produktivsystem identischen
Windows-Version erforderlich. Diese diente zur Bereitstellung
der Hardwarekonfiguration und wurde im Zuge des
Wiederherstellungsprozesses mit den Daten des
Notfallservers überschrieben.
Die Wiederherstellung selbst entsprach der umgekehrten
Replikation, die vom als Mailsystem laufenden Notfallserver
auf den neuen Rechner durchgeführt wurde. Während der
Notfallserver als Produktivsystem lief, führte der
Administrator von diesem eine Spiegelung auf die neue
Hardware durch. Die während der Replikation neu
hinzugekommenen Daten wurden am Schluss auf das
aktuelle Produktivsystem repliziert. Anschließend wurde der
Notfallserver in seinen „Standby-Betrieb“ geschaltet und der
„neu betankte“ Rechner als Primärsystem gestartet. „Diesen
Prozess konnten wir einplanen und außerhalb des
Produktionsbetriebes durchführen“, erläutert Hollweck.
Lohnende Investition
In diesem bisher längsten IT-Ausfall der Raiffeisenbank
Sulzbach-Rosenberg ersetzte der Notfall-Server den
Mailserver insgesamt vier Wochen lang ohne PerformanceVerlust.
„Bei einem IT-Ausfall rechnet man mit einem Schaden von
etwa einem Euro pro Minute und Mitarbeiter. Da wir die
Lösung schon öfter aktivieren mussten, hat sich die
Investition von etwa 5.000 Euro sehr gelohnt. Derzeit sind wir
mit der Ausstattung gut versorgt, bei Mehrbedarf werden wir
die Infrastruktur entsprechend ausbauen“, erklärt Hollweck
abschließend.
Hohes Wachstumspotenzial - Chancen für Reseller
Laut einer aktuellen Markterhebung von TechConsult gibt es
in Deutschland derzeit 1.673.900 Server, von denen rund 65
Prozent, also 1,1 Millionen, auf Windows basieren. „Derzeit
sind rund 3.000 Primärsysteme mit unserer Lösung
abgesichert. Aufgrund der steigenden
Verfügbarkeitsanforderungen einerseits und begrenzten
Budgets andererseits sehen wir für den Notfallserver

angesichts der Marktzahlen ein Endkundenpotenzial von
rund 220.000 Unternehmen“, erklärt Roland Schaad,
Geschäftsführer von NetS und Entwickler der Lösung.
Weitere Anreize für Reseller sind mit 2.380 Euro pro
Basislizenz das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis und der
hohe Wiederverkaufsrabatt von 40 Prozent, die sich auch bei
Folgelizenzen für Infrastrukturerweiterungen oder neue
Versionen auszahlen. Wünscht der Kunde eine Wartung, so
ist diese aufgrund des einfachen Prinzips nach kurzen
Technikerschulungen durch den Software-Entwickler NetS
leicht durchzuführen.
Projekt „Notfallserver für die Raiffeisenbank SulzbachRosenberg“
Abzusichern war folgende Infrastruktur (alle Fujitsu Siemens TXSeries)
 Mailserver
 Webserver
 Domain Controller
 Printserver
 Fileserver
 2 Citrix Terminal-Server
 Insgesamt 550 GB Datenvolumen
 100 MBit Ethernet-LAN
Gewählte Lösung, die durch die Fiducia IT-AG implementiert
wurde:
 Je ein Fujitsu Siemens TX in der Haupt- und Zweigstelle mit je
einer Notfallserver Enterprise Lizenzen
 Implementierungsdauer: Pro Notfallserver rund einen Arbeitstag
 Kurzschulungen durch die Fiducia IT AG
 Wartungsvertrag der Fiducia IT AG
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